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ЗАДАНИЕ В.  

B-1 

 

Прочитайте текст и кратко ответьте на вопросы. В качестве ответа проставьте со-

ответствующую цифру, слово или напишите Ja/Nein. 

 

 

B.1. Nadin und Steffi mochten zusammen ins Eiscafe gehen.  

-Steffi, wir treffen uns morgen um elf Uhr im Hof, - sagt Nadin. 

-Gut! – antwortet Steffi. 

Es ist elf Uhr morgens. Nadin wartet schon auf ihre Freundin in dem Hof, aber Steffi kommt 

nicht. Endlich ist sie da. 

-Warum hast du so spat gekommen? Es ist schon halb zwolf. 

- Ich habe keine Uhr, - sagt Steffi. 

Am Abend sitzen die Freundinnen bei Steffi zu Hause. Sie wollen einen Kinderfilm sehen. 

-Gleich beginnt er, - sagt Steffi und macht den Fernseher an. Aber der Film ist schon zu Ende. 

-Sag der Mutter, du brauchst eine Uhr,-sagt Nadin. Steffi ist einverstanden. 

Am nachsten Tag geht Steffi mit der Mutter in den Laden. Dort gibt es viele schone Uhren. Sie 

kaufen fur Nadin eine rosa Uhr. 

-Nun, weisst du jetzt, wie spat ist es,-lacht die Mutter. Steffi freut sich sehr uber die schone Uhr. 

 

B1. Gehen Nadin und Steffi zusammen ins Kino? _____________________________________ 

B2. Wo treffen sie sich um elf Uhr?_________________________________________________ 

B3. Hat Steffi eine Uhr? _________________________________________________________ 

B4. Sitzen die Freundinnen am Abend zu Hause? _____________________________________ 

B5. Was kaufen Steffi und ihre Mutter?______________________________________________ 

B6. Freut sich Steffi oder nein? ____________________________________________________ 

 

 

ЗАДАНИЕ С. 

 

C1 Прочитайте текст и составьте к нему 6 вопросов 

 

                                                                                                Den 18. April, Munchen 

Lieber Freund, 

Ich heisse Anke   und bin 11 Jahre alt. Ich gehe in die 5. Klasse.. 

Jetzt haben wir Osterferien. Osterferien dauern eine Woche lang. Ostern ist mein Lieblingsfest 

im Fruhling. Ich habe den Fruhling sehr gern. Das Wetter ist schon. Die Sonne scheint hell. Alles 

ist grun. Es regnet manchmal. 

Wie ist der Fruhling bei euch? Welche Feste feiert ihr im Fruhling? Was ist dein Lieblingsfest im 

Fruhling? 

Schreib mir bald. 

Viele Grusse 

deine Anke 



                                  

1. _______________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________ 

4.  ______________________________________________________________________ 

5.  ______________________________________________________________________ 

6.  ______________________________________________________________________ 

 

 


